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Als Martina Hagspiel mit 32 Brustkrebs bekommt, ändert sich innerhalb weniger Stunden ihr
ganzes Leben. Die Erfahrung mit der Krankheit verarbeitet sie jetzt - und DU kannst dabei
helfen!
von  Johanna  Schwarz  am  13.06.2014,  14:11

Brustkrebs-Früherkennung

©  Kurvenkratzer

Die  neuen  Vespas

Jetzt  WOJNAR‘s  Liptauer

2  Hemden  für  nur  €  59,90

Entdecke  jetzt  die  neuen  Vespas
bei  deinem  Vespa  Händler!  Jetzt
Probefahren!

aufs  Brot  streichen  und  VIP-Pässe
zum  JUZI  Openair  gewinnen.

Jetzt  Walbusch  WM-Outfit  sichern!
Fiebern  Sie  mit  -  mit  dem  richtigen
Outfit.

Der Badeanzug für Brustkrebsüberlebende

Martina  Hagspiel  bekommt  2010  im  Alter  von  32  Jahren  die  Diagnose  Brustkrebs.  Innerhalb  weniger
Stunden  –  von  Mammographie  zu  Therapieplan  –  ändert  sich  ihr  gesamtes  Leben.  Auf  einmal  steht
der  Krebs  im  Mittelpunkt:  „Mit  der  Erkrankung  ändert  sich  einfach  alles:  der  Alltag,  die  Beziehungen
zu  anderen  Menschen  und  sogar  das  Selbstbild.  Mit  Anfang  30  ist  man  sich  seiner  Sterblichkeit  noch
nicht  bewusst,  man  glaubt  noch  an  die  eigene  Unsterblichkeit.“

Plötzlich war alles anders.

Brustkrebsvorsorge: Mammographie neu

Im  Nebel  danach  stehen  ihr  Freundeskreis,  Familie  und  vor  allem  ihr  Partner  zur  Seite.  Er  ist  ihr
verlängerter  Arm,  derjenige,  der  die  Informationen  sammelt  und  die  richtigen  Fragen  stellt.  Und  auch
derjenige,  der  sie  aufbaut,  mit  ihr  lacht,  blödelt  und  ihr  die  Zeit  erträglicher  macht.
Nach  ihrer  Rückkehr  ins  aktive  Leben  entschloss  sich  Martina  über  ihre  Krankheit  und  ihre
Geschichte  zu  sprechen  und  lernte  dabei  Frauen  kennen,  denen  Ähnliches  widerfahren  ist  und  ihr
fiel  auf,  dass  jeder  Ansatz  mit  der  Krankheit  umzugehen,  unterschiedlich  ist.

Das Projekt Kurvenkratzer.

http://www.woman.at/a/kurvenkratzer-brustkrebs
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„Kurvenkratzer“  ist  ein  Buchprojekt  mit  25  Geschichten  von  persönlich  Betroffenen.  Sie  schreiben

Mammografie-Screening

über  ihre  Erfahrungen  ab  der  Diagnose  Brustkrebs,  über  das  Erstellen  des  Therapieplans  bis  hin
zum  Alltag  mit  der  Chemotherapie.  Dabei  kommen  nicht  nur  die  erkrankten  Frauen  zu  Wort,  sondern
auch  deren  Angehörige  und  Freundinnen  und  Freunde.  
„Bei  einer  Krebserkrankung  ist  es  mindestens  genauso  wichtig,  die  unmittelbaren  Angehörigen  zu
stützen,  auch  sie  zu  fragen  wie  es  ihnen  geht  und  wie  man  sie  unterstützen  kann“,  so  Hagspiel.

MAMMA MIA! - Das Musical

Jedes  Kapitel  wird  von  einem  anderen  Fotografen  -  darunter  beispielsweise  Starfotograf  Kristian
Schuller  -  gestaltet.  So  wird  die  unterschiedliche  Herangehensweise  noch  einmal  unterstrichen.

Du kannst helfen!
Das  Buch  soll  nun  via  Crowdfunding  möglich  gemacht  werden.  Alle,  die  das  berührende  Projekt
unterstützen  möchten,  können  einen  frei  gewählten  Betrag  spenden  und  bekommen  dafür  eine
Gegenleistung  –  das  Projekt  ist  noch  bis  28.6.  online!

24.  6.  2014

18:30

Raimund  Theater  Wien

Die  sonnige,  amüsante  Handlung  der  Autorin
Catherine  Johnson  spielt  auf  einem  griechischen
Inselparadies.  Am  ...

Mach  mit:  kickstarter.com

Mary Poppins - Das Musical

Mehr  Infos  auf:  kurvenkratzer.at  oder  Facebook

2.  10.  2014

19:30

Ronacher  Wien

Mary  Poppins  verzaubert  ab  Herbst  das  Wiener
Ronacher!  Das  Musical,  das  bereits  über  sechs
Jahre  erfolgreich  am  ...

Wiener Wiesn Fest 2014

25.  9.  2014

18:30

Gösser-Zelt  Wien

Auch  heuer  wieder  findet  das  Wiener  Wiesn  Fest
vom  25.  September  bis  12.  Oktober  auf  der
Kaiserwiesen  im  Wiener  ...

La traviata
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Theater  an  der  Wien  Wien

Nie  vor  der  Uraufführung  von  La  traviata  1853  war
ein  derart  aktueller,  skandalträchtiger  Stoff  auf  die  ...

  

Jetzt  anmelden  und  mitdiskutieren!

DIRTY DANCING

Jetzt registrieren

23.  9.  2014

18:30

Wiener  Stadthalle  -  Halle  F  Wien

Time  Of  My  Life  -  die  beste  Zeit  deines  Lebens!
(Sprache:  Deutsch,  Originalsongs  aus  dem  Film:
Englisch)  Der  ...
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